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XCII. 
Ueber die durch trockne Destillation aus 
dem bituminosen Schiefer von Dorsetshire 

erhaltenen fluchtigen Basen. 
Von 

Greville Williams. 

(Chem. Gaz. Aug. 1854. No. 283, p, 281 aus Quarf. Joum Jul. 1854.) 

Das rohe Oel, welches bei der trocknen Destillation 
der Schiefer yon Dorsetshire sich gebildet hatte, wurde 
vom Verf. rnit Schwefelsaure behandelt und das dabei er- 
haltene syrupsdicke rothe Liquidum wiederholt rnit Wasser 
gekocht, um den Theer zu verharzen, der alsdann abge- 
schopft wurde. Dabei entwich Pyrrhol. 

Die eingedampfte Flussigkeit, mit Iialk gesittigt , lie- 
ferte beim Erhitzen in Destillationsgefassen ein Produkt, 
von welchem die nicht basischen Oele durch Uebersattigen 
mit Salzsaure abgeschieden wurden. Die salzsaure Losung, 
mit Alkali destillirt, gab die Basen nebst ein wenig Am- 
moniak, welches letztere durch Waschen rnit starker Kali- 
losung entfernt wurde. Das iiberschussige Wasser nahm 
man durch Kalistiicke weg. 

Als die so dargestellten olartigen Basen der fractio- 
nirten Destillation uhterworfen wurden, ging bis 160° C. 
ein Gemenge iiber, welches leicht in Wasser loslich war, 
wahrend das jenseits 160° Destillirte vie1 weniger loslich 
ist. Anfangs erhielt der Vf. unter 160° nur einen geringen 
Bruchtheil Destillat, nsch 6 Rectidcationen aber b e t p g  
dieser Antheil rnehr als die vereinigten Volumina aller 
ubrigen Fractionirungen. 

Die Basen aind farblos, stark lichtbrechend, von eigen- 
thiimlichem und anhaftenden Gernch, ahnlich dem des 
Russes. Sie lben  sich leicht in Sauren und bilden de- 
liquescirende Salze , mit Platinchlorid Doppelsalze, unter 
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denen die der Basen von niedrigem Siedepunkt leicht, die 
andern schwer krystallisirbar sind. 

Alle Destillate yon hoherem Siedepunkt als 165O C. 
geben mit Fichtenholz und Salzsaure eine gelbe Farbung, 
die von 1830-21Oo C. Siedepunkt fjrben sich mit Chlor- 
kalklosung schon g u n .  Die Base, welche diese Farbung 
verursacht, nennt der Verf. Vertidin, sie hat sich aber noch 
nicht abscheiden lassen, weil sie in zu geringer Menge 
vorhanden ist. 

Der Antheil, welcher zwischen 93 -(So C. uberging, 
lieferte ein Platindoppelsalz, welches aus ClzHfNHCl f PtClz 
bestand, also Picoliii enthielt. Durch die Beimengung an- 
derer fliichtigerer Basen hatte sich demnach das Picolin 
unter seinem Siedepunkte verfliichtigt. 

Das Plstindoppelsalz des zwischen 132-138O C. Ueber- 
destillirten bestand aus C14H9NHC1+ PtClz, enthielt also 
Lutidin. 

Der zwischen 150-155O C. und zwischen 177-1830 C. 
iibergehende Theil bestand aus C14H9N, also &us reinem. 
Lutidin. Lasst man die Dampfe dieser Basis uber roth- 
gluhenden Kalk gehen, so erhalt man eine neue Basis, die 
sich mit Fichtenholz und Salzsaure schBn roth Grbt, mit 
Chlorkalk blaulich grun und von dem Verf. Camtidiv ge- 
nannt wird. Ein krystallisirbares Platinsalz konnte his 
jetzt nicht erhalten werden und es ist miiglich, dass das 
Carmidin ein Gemisch von Pyrrhol und Vertidin ist. 

Zwischen 195-225O C. ging ebenfalls noch wesentlich 
Lutidin iiber, aber schon durch eine kohlenstoffreichere 
Substanz verunreinigt. 

Das zwischen 240 4252O C. Uebergegangene enthielt 
die neuc Basis Ci6H1,Nr die in der Picolinreihe zwischen 
Lutidin und der nachher zu erwahnenden letzten steht. 
Anderson  hat sie ein Paar Wochen friiher ebenfalls aus 
dern Knocheniil abgeschieden und ihren Siedepunkt unge- 
Ghr zn 1500 C. gefunden. Diese Abweichung wird erklar- 
lich durch die Beimengung eines Theils der ngchsten Baee, 
welche der Verf. wegen Mangels an Materirtl nicht gehiirig 
durch fractionirte Destihtion scheiden konnte. 
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Das Destillat bei 260° C., welches nur in sehr kleiner 
Menge erhslten werden konnte, gab nahezu die Zusam- 
mensetzung CiBHiSN und enthielt also die kohlenstoff- 
reichste Base in der Picolinreihe, oder vielmehr in der 
Pyridinreihe , welche dem Cumidin in der Anilinreihe ent- 
spricht. Der Verf. nennt sie, weil sie, verglichen mit den 
andern zugleich vorkommenden Basen, so wenig fliichtig 
ist, Parvolin. 

Die Reihe der Basen, die durch trockne Destillation 
thierischer Substanzen, SO wie stickstoffhaltiger vegetabi- 
lischer (z. B. der Bohnen) erhalten wird, ist also bis jetzt 
folgende: 

Pgridin CtoHS N isomer mit ? 
Picolin CttH, N ,, ,, Anilin. 
Lutidin C I ~ H ~  N ,, ,, Toluidin. 
Neue Basis CtGHtiN ,, ,, Xylidin. 
Parvolin C~BHZSN ,, ,, Cumidin. 

XCIII. 
Ueber die Einwirkung der Eisenoxydulsalze 
aul das Nitronaphtalin und das Nitrobenzin. 

Von 
A Bbchamp. 

(Compt. rend. X n I X ,  p .  26.) 

Ich habe friiher gezeigt, dass man durch Einwirkung 
der Eisenoxydulsalze suf Pyroxylin und die entsprechenden 
Nitroprodukte der S&ke und dee Gummis die primitiven 
Substanzen, Cellulose, Starke und Gummi leicht wieder er- 
hdten kann. Besonders merkwurdig ist der Versuch mit 
der Schiessbaumwolle. Aller Stickstoff des Produkts ent- 
weicht als reines Stickstoffoxydgas, das Eisenoxydul oxydirt 
sich hiiher, und die Baumwolle wird ohne Veranderung 
der Textur und der physikalischen Eigenschaften regenerirt. 




